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sublimationprint on chiffon,  

each 150 x 300 cm, Ø 90 cm 

2021



 

KÜNSTLERHAUS SOOTBÖRN  

HAMBURG | 2021

Die fragilen Städte | the fragile cities #1

sublimationprint on chiffon,  

each 150 x 300 cm, Ø 90 cm 

2021





Untitled (Façade series) 

Polychromos on colored paper, 140 × 200 cm 

2021–2022



Untitled (Façade Series) #2

drawing in 4 parts 

Polychromos on colored paper, 140 × 200 cm 

2022



Eule (Façade Series)

drawing in 4 parts 

Polychromos on colored paper, print, 140 × 200 cm 

2022



GIBELLINA – LA CITTÁ MODERNE

Film, 25 min., 2022



GALERIE HEROLD  

BREMEN, 2020 

right

All the echoes in the room #1 | #3

wallpaintings 

2020

exhibition view Cache 

2020



Peregrine falcon 
Print on blueback paper, mounted on wall 

180 × 130 cm

2020

Untitled 

from the series Use of Geometry 
 watercolor and gouache on paper, 24 × 32 cm

2019







GALERIE CAROLYN HEINZ | HAMBURG 

WITH JANA SCHUMACHER | 2020
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exhibition view Galerie Carolyn Heinz, Hamburg 

(with Jana Schumacher) 2020

left

Do you see yonder cloud

Hamlet, Act III, Scene 2, Laserprint 

2020

above

I walk with phantoms, # 4 

watercut mirrorglass 

2019



STUDIO 1 | KUNSTQUARTIER BETHANIEN | BERLIN  

2019
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I walk with phantoms 

wastercut mirrorglass, 5 parts

Ausstellungsansicht Kunstquartier Betanien  

(with Mariechen Danz) Berlin

2019

left

I walk with phantoms 

exhibition view 

Kunstquartier Betanien, Berlin

2019



installation view Empires of Dust 

enamel, wood, MDF, 420 × 140 cm,  

Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Lapua, Finland

2016



Billboard (Detail)

enamel, wood, MDF, 420 × 140 cm,  

Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Lapua, Finland

2016



GG
ibt es die ideale Stadt? Wie könnte sie 

aussehen, und welchen ästhetischen 

Kriterien müsste sie genügen, um 

nicht nur eine atmosphärisch, sondern eben-

so eine sozialpolitisch optimale Wirkung ent-

falten zu können? Versuche, diese Fragen zu 

beantworten, gibt es viele, zahlreiche Utopien 

wurden im Laufe der Zeit entworfen, genauso 

viele wurden wieder verworfen oder sind sukz-

essive an der Realität gescheitert. Ihre Spuren 

finden sich jedoch als Relikte von in Architek-

tur gegossenem Idealismus überraschend häu-

fig in unserem alltäglichen Erleben und bilden, 

sofern wir sie als solche identifizieren, Reflex-

ionsflächen des urbanen Mythos. Solche Relik-

te liefern das Ausgangsmaterial, aus welchem 

Nina Maria Küchler für ihre Ausstellung 

Echoes schöpft. In ihrem künstlerischen Schaf-

fen rückt sie in den Mittelpunkt, was wir meist 

nur am Rande wahrnehmen, und widmet sich 

in unterschiedlichen Medien und Techniken 

der Fassadengestaltung von programmatisch 

gedachten Bauwerken, die meist mit sozialre-

formerischem Anspruch entworfen wurden. 

In vielen von ihnen ist das Ornament dabei 

nicht nur architektonisches Beiwerk, sondern 

es wurde in Form von Kunst-am-Bau-Projek-

ten mit künstlerischem Anspruch entworfen. 

In Nina Maria Küchlers Zeichnungen und 

Installationen finden sich Fragmente solcher 

Ornamente, die vielfach in Gestalt von soge-

nanntem Formstein umgesetzt wurden, als 

inhaltlich-nachdenkliches wie auch formales 

Echo wieder. 

In abstrahierter Gestalt reflektieren die drei 

Meter hohen Stoff-„Säulen“ mit dem Titel Die 

fragilen Städte einerseits die Frage nach dem 

künstlerischen wie auch ideellen Wert sol-

cher Wandreliefs und setzen sich andererseits 

mit dem Thema des Raums auseinander. Die 

halbtransparenten Stoffe sind an sich flach 

und bilden gleichzeitig ein Volumen aus, Beton 

als Motivquelle und Bewegung als Istzustand 

schaffen in ihrer materiellen Diskrepanz ein 

Spannungsfeld, welches sich zum Denkraum 

erweitert. Ein Materialtransfer liegt auch 

den je 70 x 100 cm messenden Blättern der 

Façade-Serie zugrunde. In serieller Reihung fü-

gen sich hier geometrische Grundformen inein-

ander, Dreiecke addieren sich zu Quadraten, 

Quadrate zu Rechtecken, schräg verlaufende 

Balken bilden ein kompositorisches Gegenge-

wicht. Die reduzierten Formen werden um ein 

minimalistisches Farbkonzept ergänzt, welches 

Weiß, Blau, Grün, selten Rot und viel Schwarz 

umfasst. Letzteres ist dabei insofern interes-

sant, als es nicht aufgetragen ist, sondern das 

schwarze Tonpapier des Trägermaterials als 

gestalterisches Element miteinbezogen wird. 

Durch das Spiel mit der Flachheit der Form 

in Kombination mit dem eigentlich raum-

verneinenden Schwarz entsteht eine spezifische 

Räumlichkeit, die zwischen Zwei- und Dreidi-

mensionalität changiert und die mediale Trans-

formation von Stein in Papier widerspiegelt. 

VON ANNE SIMONE KRÜGER

TEXT ANL ÄSSLICH DER AUSSTELLUNG

IN DER GALERIE IM MARSTALL AHRENSBURG, 2022

Wann ist Raum ein guter Raum, wie muss er 

gestaltet sein, um adäquat den menschlichen 

Bedürfnissen zu entsprechen? Die Suche nach 

einer möglichen Antwort auf diese Frage führte 

Nina Maria Küchler in das kleine sizilianische 

Städtchen Gibellina. Dessen Zerstörung durch 

ein Erdbeben im Jahr 1968 begriff man als 

Chance und plante den Ort von Grund auf neu 

– mit weitreichenden Folgen. Zwar hat sich hier 

im urbanen Raum die Gewichtung der Trias von 

Stadt, Raum und Kunst gewaltig in Richtung 

der Kunst und des Raums verschoben. Als funk-

tionsfähig haben sich die weiten Plätze und die 

zahlreichen Kunst-im-öffentlichen-Raum-Ob-

jekte in letzter Instanz allerdings nicht erwiesen. 

Denn was der Stadt fehlt, sind die Bewohner. In 

all der idealistischen Planung sind sie auf halber 

Strecke verloren gegangen. So stellt die filmische 

Verbindung von Aufnahmen, welche die Küns-

tlerin von der geisterhaften Stadt fertigte, mit 

Passagen aus Italo Calvinos Buch Die unsichtba-

ren Städte eine poetische wie auch weitsichtige 

Verknüpfung dar. Die 55 von Calvino beschrie-

benen fiktiven Städte erweisen sich zunehmend 

als Panorama einer zerfallenden Welt, die im 

Laufe der Erzählung der unseren immer mehr 

ähnelt. Die Utopie scheitert auch hier – was jed-

och bleibt, sind die poetischen Denkräume und 

die ästhetisch wertvollen Relikte, welche uns 

immer wieder aufs Neue darauf hinweisen, dass 

es lohnt, die eigene Lebenswirklichkeit kritisch 

zu befragen. 

Echoes

1  Vorreiter in diesem Bereich war Karl-

Heinz Adler (1927–2018), der sich, ob-

wohl Künstler, zunächst einen Namen mit 

der Entwicklung von Patenten im Bereich 

des Formsteins machte. Erst spät wurde 

dagegen auch sein konstruktiv-konkretes 

künstlerisches Werk gewürdigt (vgl. Su-

sanne Altmann: „Der Formalist“, in: art, 

März 3/2017, S. 82–91).

2  Schwarz war in der Kunst noch bis ins 

20. Jahrhundert hinein als Farbe schlicht-

weg nicht existent, man benutzte es le-

diglich zum Abdunkeln und zum Bei-

mischen in Schattenzonen, da man davon 

ausging, dass es sich nicht mit der Fläche 

vertrüge und den Eindruck von Raum auf-

heben würde (vgl.: Boris von Brauchitsch: 

Schwarz. Dunkel gestimmt im Licht der 

bildenden Kunst, Hamburg 2016, S. 37).

3  Italo Calvino: Die unsichtbaren Städte 

(italienischer Originaltitel: Le città invis-

ibili), italienische Erstausgabe 1972, deut-

sche Erstübersetzung München 1977.



TT
he exhibition title Cache originally comes 

from French and means something like 

“hiding place”. Any type of digital mem-

ory buffer is called a cache; it is, so to speak, 

a temporary storage for images and other data. 

The cache is a mirrored resource that is pro-

cessed and used on behalf of the original. In her 

exhibition, Nina Maria Küchler refers to motifs 

that are stored in the collective memory. There 

they exist unconsciously, invisibly; they come 

back to the surface at intervals, only to then dis-

appear again and reappear at some point. Each 

time these images are accessed, the possible at-

tributed meanings and content change against 

the background of current political and cultural 

discourses. There is a carry-over of the concepts 

and their technical function to the function of 

the human mind. This happens as a conscious 

romanticization of one’s own semi-knowledge 

about the digital basis of the cache. At the same 

time, the seemingly infinite digital image archive 

is made usable in this way.

The pictures and objects arranged into expan-

sive installations reflect on forms, materials and 

functions, on their history, and the attribut-

ed meanings they have been given. The works 

mainly focus on fragmentary states not yet or 

no longer complete (memory) images, nebulous 

memories, or materials in the process of dissolu-

tion. The use and combination of different ma-

terials, media, and image forms is also typical of 

Küchler’ s work. The Peregrine Falcon, a digital 

print, is combined with two watercolor paint-

ings from the Use of Geometry series, which be-

gan in 2019. The gridded motif of the wild bird 

(taken from a 1950’s edition of Brehm’s Animal 

Life ) is inspired by the supposed, or actual, re-

conquest of urban space by animals during the 

Coronavirus lockdown. The individual pieces 

of the watercolor series bring together varying 

motifs, e.g. decorations of the building facades 

of former GDR state buildings. The reduction of 

the forms, the consistent format, and the cobalt 

blue that characterizes the series—influenced by 

the extremely long “blue hours” that Küchler 

experienced during a residency in Lapland in 

2019—combine the different three- and two-di-

mensional templates into a visual reflection on 

the contradictory relationship between modern 

architecture and ornament.

The three wall works All the echoes in the room 

I–III

tackle this topic and relate it to the Güterbahn-

hof , the

former goods station in Bremen, in which the 

Herold

Gallery is located. The early 1960’s building, 

which was not built for the purpose of repre-

sentation, combines the exterior design’s func-

tionality that anticipates Brutalism, with the 

interior design’s restraint of Modernism, which 

rejects any ornamentation. Just as these archi-

tectural elements are only perceptible in a few 

parts of the building—a lot had to be sacrificed 

for fire protection requirements, among other 

BY NORBERT BAUER

TEXT ACCOMPANYING THE EXHIBIT ION

AT HEROLD GALLERY |  BREMEN |  2020

things—Küchler’s murals appear like memo-

ries—echoes—of a possible design past. If we 

seriously consider the aesthetic ideas of the 20th 

century, the pieces could have existed within this 

realm.

The two works of the series Governing by Debt 

exhibited here are also about social and aesthet-

ic possibilities, attitudes, and ideologies. The 

book pages shown are taken from the work of 

the same name by Maurizio Lazzarato. By trans-

forming the large part of the text into a mono-

chrome block of color—again in cobalt blue—

the remaining text fragments become remnants 

of secret messages, witnesses of lost knowl-

edge—and at the same time, potential slogans in 

current social disputes.

The aesthetics of politics as well as of forgetting 

and passing are also negotiated by the two-part 

floor work

ECOSOC Chamber (2016), the painting Car-

pet (2019), and the watercolor Hillary Clinton 

at Lake Tahoe (2020). A highly artificial pho-

tograph, the image of Clinton shows her during 

her studies, while at the same time already 

staged as a hopeful, young politician. The oth-

er two works are dedicated to the material and 

its decay, disappearance, or change in function 

caused by history.

ECOSOC Chamber shows a detail of Ann Ed-

holm’s Dia logos curtain in the United Nations 

building in New York. Because of the strict state 

safety regulations, a safety agent is applied to 

the curtains of the building, which (counterin-

tuitively) attacks the textile fibers and slowly 

dissolves them. This curtain, installed in 2013, 

is the third since 1952. Carpet is based on a sec-

tion of the floor covering of the former Chan-

cellery in Bonn. The carpet literally buries traces 

of past power as years of politicians walk over 

and altered the material. Yet now, like the entire 

building, it has become an exhibit. Because of 

this, it is also a part of the museumization of 

former West Germany that took place on many 

levels.

Another technique Küchler works repeatedly in 

is inlay, represented here by the two-part work 

Untitled (after Jo Baer) and Backgammon Brett, 

both from this year. Even if the titles more than 

clearly express the motif origins—the game 

board surface of one and the artistic quotation 

of the other—both works show the enormous 

potential of the motifs. They appear and are un-

derstood as something completely different when 

the cultural framework or context changes.
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